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Interview mit Prof. Dr. Thurnheer
«Lassen Sie sich nicht wegen 

einer Sauerstoffbrille zuhause einsperren.»

Prof. Dr. Robert Thurnheer ist seit 16 Jahren im Kantonsspital Münsterlingen als Pneu-
mologe tätig. Dabei ist jeder Tag eine neue Herausforderung. Im Interview erzählt der 
Chefarzt von seiner Arbeit als Lungenfacharzt. 

Herr Prof. Dr. Thurnheer was gefällt Ihnen an Ih-
rem Job am besten?
Es gibt wahrscheinlich nicht manche so vielseitige Beru-
fe wie unseren. Nach 30 Jahren klinischer Arbeit kommt 
neben der Routine fast jeden Tag ein Problem, an dem 
ich lange studieren muss und nicht weiss, welches der 
beste Entscheid ist. Richtig Freude macht das Weiterge-
ben von Wissen an Studenten und junge Ärztinnen und 
Ärzte, die Zusammenarbeit im Team und Patienten, 
denen es dank guter Behandlung besser geht.

Was sind die grössten Herausforderungen, denen 
Sie als Arzt täglich begegnen? 
Wir werden bei den meisten Tätigkeiten unterbrochen, 
müssen immer den „Faden“ wieder finden, dürfen 
nichts vergessen, was uns so zwischendurch noch „hin-
geworfen“ wurde. Die Hektik und die Geschwindigkeit, 
mit der alles erledigt sein muss, erhöhen den Druck in 
unserem Beruf. Zudem müssen wir uns immer mehr 
rechtfertigen, bei Krankenkassen, Verwaltung, aber 
auch bei Patienten, was unsere Qualität nicht verbessert 
und Zeit für die Arbeit am Patienten wegfrisst. Richtig 
in ein Dossier vertiefen kann ich mich nur am frühen 
Morgen vor den Rapporten oder am „Feierabend“.

Wollten Sie schon immer Arzt werden?
Erstaunlicherweise ist das so, obwohl in der ganzen 
Verwandtschaft weit und breit keine Ärzte zu finden 
sind. In der vierten Primarklasse habe ich mir zu Weih-
nachten ein Buch über den Körper des Menschen ge-

wünscht und wollte einmal die Praxis unseres Schul-
arztes übernehmen. Tatsächlich wurde mir diese Praxis 
sogar einmal zum Kauf angeboten.

Warum haben Sie sich für die Fachrichtung der 
Pneumologie entschieden?
Es war reiner Zufall, ich wollte Magen-Darm-Spezialist 
werden, bekam aber keine Stelle. Die Pneumologie hat 
einen starken Bezug zur Inneren Medizin, die ich auch 
immer gern hatte und bietet dazu noch die Möglich-
keit, immer wieder manuell zu arbeiten. Heute bin ich 
froh darüber, aber ich denke, dass ich in vielen anderen 
Gebieten ebenso zufrieden geworden wäre.

Wie sieht Ihr typischer Tagesablauf aus?
Im Büro bin ich meist vor sieben anzutreffen und hoffe 
auf eine ruhige halbe Stunde zum Einlesen in die Kran-
kengeschichten oder ich sehe Patienten von der Nacht 
im Schlaflabor. Um halb acht ist Teambesprechung 
Pneumologie, alle Patienten des Tages werden vor-
besprochen und besondere Probleme erörtert. Meist 
wird auch noch ein Dossier vom Vortag aufgearbei-
tet. Um 7:45 Uhr ist Röntgenrapport, manchmal liegt 
dann ein Kaffee im Kaderteam drin, manchmal wartet 
auch schon der erste Patient zum Untersuch und zur 
Resultatbesprechung. Dann kommen Visiten, Anrufe, 
Berichte, Sitzungen, Mails, Korrekturen, Fortbildungen, 
alles kunterbunt und schlecht vorhersehbar, abends oft 
ein Rapport oder eine Fortbildung. Um 18 Uhr wird es 
meist ruhig in der Klinik, Zeit für die Admin etc.
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Wie lange dauert ein durchschnittlicher Arbeits-
tag bei Ihnen?
Typischerweise bin ich zwischen 11 und 12 Stunden im 
Spital, an Tagen mit Dienst sind es gerne auch einmal 
15 Stunden oder mehr. Wenn aber einmal wenig zu 
tun ist, mache ich mich daran, noch etwas frische Luft 
zu schnappen und wenn eine interessante Fortbildung 
ausser Haus geboten wird, versuch ich schon, mich da-
für frei zu machen. An Wochenenden arbeite ich oft für 
Vorträge oder Publikationen, Ferien versuche ich ausser 
dem ersten und letzten Tag frei von jeder Arbeit zu hal-
ten, dies gelingt in der Regel.

Haben Sie noch genügend Zeit für Freizeit?
Nein, Freizeit ist sehr knapp bemessen, oft finde ich 
zu knapp. Ich überlege oft, wie gewisse Prozesse ver-
bessert werden könnten und wo man effizienter sein 
könnte. Letztlich ist man aber entweder präsent und 
bereit, für die Patienten und die Assistenten da zu sein, 
zu helfen, Anrufe entgegenzunehmen, Nacht- und Wo-
chenend-Dienste zu leisten ohne auf die Uhr zu schau-
en. Für mich ist klar, dass ein Telefonbeantworter nicht 
zu meinen bevorzugten Arbeitsgeräten gehört. Diese 
Bereitschaft kostet Kraft, wird aber auch oft sehr ge-
schätzt.

Was ist Ihr Ausgleich zum Job?
Ich mache ein wenig Musik, ein wenig Laufsport mit 
meiner Partnerin, oft helfen wir uns gegenseitig bei 
unseren (ähnlichen) Aufgaben, versuche Kontakt zu 
halten mit Freunden und meinen Geschwistern und im 
Sommer geniesse ich abends gerne einmal die Dachter-
rasse zu Hause.

Welche Lungenpatientinnen und -patienten 
betreuen Sie hauptsächlich?
Wir betreuen deutlich mehr Patienten mit COPD als mit 
Asthma. Mittlerweile habe ich viele „alte Bekannte“, 
d.h. Patienten, die persönlich meine Anwesenheit wün-
schen und bei denen auch ich mich auf ein jährliches 
Wiedersehen freue. Darunter finden sich Patienten mit 
seltenen Lungenkrankheiten, Lungenfibrosen, Gefäs-
sentzündungen, Immunkrankheiten und viele mehr. Da 
ich über Schlaf-Atemstörungen und Beatmung habili-
tiert habe, bleibt immer noch das Flair für die Schlaf-
medizin.

Viele Ihrer Patientinnen und Patienten leiden an 
einer unheilbaren Krankheit. Ist es schwierig die-
se Diagnosen zu überbringen? Wie gehen Sie da-
mit um?
Streng genommen sind die Mehrzahl Erkrankungen die 
wir behandeln nicht im engeren Sinne heilbar. Mit vie-
len Erkrankungen kann man im Alltag aber so gut um-
gehen, dass man nicht von „unheilbar“ spricht, sondern 
man spricht von „kontrollierten“ und „kompensierten“ 
Situationen - oder schwer kontrollierbaren Problemen. 
Eine Diagnose zu überbringen von der man weiss, dass 
die Konsequenzen lebensbedrohlich und einschneidend 
sein werden, ist immer eine schwere Aufgabe. Wenn 
solche Gespräche aber gut gelingen und die Patienten 
eine ehrliche Betroffenheit und das Engagement spü-
ren, kann dies auch ein ausgezeichnetes Vertrauensver-
hältnis für die Zeit der Behandlung begründen. 

Ist das Sterben auch Teil Ihrer Gesprächsthemen?
Ja, aber wir reden sicher noch zu selten darüber. Hier 
besteht Nachholbedarf, aber es tut sich etwas. Dank 
Erkenntnissen aus der Palliativmedizin und Angeboten, 
bei Schwerkranken und Sterbenden Symptomlinde-
rung, Betreuung und Begleitung vor Ort zu Hause zu 
leisten, eröffnen sich hier segensreiche Möglichkeiten. 
Notfallpläne und sogennante End-of-Life Gespräche 
müssen wir häufiger anbieten.

Was können Sie den Menschen mit chronischen 
Lungenkrankheiten wie COPD für den Umgang 
im Alltag mitgeben?
Versuchen Sie, so mobil wie möglich zu bleiben, pflegen 
Sie Freundschaften und planen Sie gemeinsame Unter-
nehmungen. Lassen Sie sich wegen einer Sauerstoffbril-
le nicht zuhause einsperren.

Was sind Ihre persönlichen Erfolgserlebnisse im 
Berufsalltag?
Assistenzärztinnen- und Ärzte, die nach zwei Jahren 
Münsterligen denken, sie hätten eine gute Wahl getrof-
fen, Patientinnen und Patienten, die mir das Vertrauen 
schenken und uns weiterempfehlen.

Wunschfrage: Warum arbeiten Sie nicht an einer 
Universität oder Privatklinik?
An Universitätskliniken habe ich viele Jahre mit gros-
ser Freude gearbeitet. Obwohl ich mich weiterhin jedes 
Jahr an wissenschaftlichen Publikationen beteilige, liegt 
mein Augenmerk mehr auf dem Klinikalltag als der For-
schung. An Privatkliniken wird vielerorts hochstehende 
Medizin angeboten. Mir aber liegt die Weiterbildung 
und Förderung des Nachwuchses stark am Herzen, 

 
Checkliste: Richtig vorbereitet zum Pneumologen

Sich Gedanken über folgende Fragen machen und stichpunktartig aufschreiben: 

• Welche Beschwerden habe ich? Wann, wie oft und wie stark? 

• Gibt es in meiner Familie Lungenerkrankungen? Hatte ich selber schon Lungenkrankheiten?

• Welche Allergien habe ich? 

• Wo und wie arbeite ich? Was sind meine Hobbies?

• Benutze ich einen Luftbefeuchter?

• Wie sehen meine Lebensgewohnheiten aus (Rauchen, Ernährung, Bewegung)? 

• Wie hat sich mein Gesundheitszustand in letzter Zeit verändert?

Packen von Befunden und Unterlagen (falls vorhanden):

• Medikationsplan und Medikamente (z.Bsp. Inhaler)

• Ergebnisse von früheren Lungenfunktionstests

• Frühere Arztberichte, auswärtige Spitalberichte, Laborergebnisse / Röntgenaufnahmen etc.

• Geräte und Zubehör (z.Bsp. Schlafapnoe-Gerät)

• Aktionsplan / Tagebuch

Konkrete Fragen und Probleme, die thematisiert werden sollen, notieren:

• Welchen Einfluss hat die Krankheit auf meine Lebensqualität und Lebenserwartung?

• Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es (Medikamente, Eingriffe, Alternativen)? 

• Wie kann ich selber mit meinem Lebensstil zur Genesung beitragen? 

• Welche unterstützenden Angebote gibt es?

• Wie muss ich mich in Notfallsituationen verhalten? Wie muss ich mein Umfeld informieren?

• Kann ich Ausflüge/ Ferien machen? Was muss ich beachten? Darf ich fliegen?

• Haben Sie Infomaterial, dass ich zu Hause in Ruhe studieren kann?

Bei Bedarf eine Vertrauensperson anfragen, die einem zum Arztbesuch begleitet.

Genügend Zeit freihalten für den Termin, damit man nicht hetzen muss.

Ehrlich bleiben, auch bei Themen, die einem belasten.

ich mag auch randständige Menschen mit ihren viel-
schichtigen Problemen, Asylsuchende mit exotischen 
Erkrankungen, die man am öffentlichen Spital eher an-
trifft, die Mischung macht’s für mich bunt.




